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behrlieher Fremdw6rter  u~d Beseit igung viel~r Sehreib- 
weksen mit  e, so in Kambrium, Karbon, Pat~tozoikum, 
Neokom, Eoziin, Oligoz~i a usw., in Ak~dien, im Pazi- 
fi~eken Ozeun u. ~ A u e h  die Wiedereini i lhrung tlei" 
Bezeiehnung Dya~ f(ir Perm re ih t  ~ieh hier an, wie- 
~vohl man h,iertlber ve~-sehiedener ~us i eh t  ~ i a  kan . .  
Abet  warum sehreibt  man dana Cenoman, Arauearie,  
Zaanbosi (s ta t t  trflher Sambesi), J inae  (s ta t t  friiher 
Gi~atz),  Peaeeriver s t a t t  FriedensfluB? Aueh 
Karlmten schreiben die besten At lauten ohne h. Hier  
k6nnte also noeh weimar gebe~er t  werden. Sonst 
evsel~iene noch wi l~ehenswer t  ein Register, um (lea 
reiehea Inha l t  des Buehes bequemer attsn,utzen z u  
~Snnen. Dieses umfal~t Iibrigens n,icht diie Palii, ogeo- 
graphie im ganzea UmP, mge. Die Meth~tl~a dee 
Forsehung werden kaum gestreii t ,  Klimat~logie und 
Orographie n,ur gelegentlich kttrz bertihrt,  Hydro- 
graphie  und Biogeogr~phie fas t  g~.nz iibergangen. Da. 
gegeu findet von all~emeinen Ent~wiek~tmg~gesetz~en 
Wcgvners Horizontalversehiebungslehre eine abtelmende 
Bt, spreekung, 'wie sieh Koflmat aueh gegen eine ab- 
sol,ute Konsta.nz d.er Ozeaae und F astlihtder ent~ehieden 
au~speieht. Alias in allem gibt  abet  dus Bueh eine 
sehr gute kurze /2bersieht tiber alle wichti.gen palito- 
geographisehen F0rsehungen, die uns allein in den 
Stand setzen, den he,ut,igen A n f k m  der Erdoberfl~iehe 
~owie die Verteil.ung der uns umgeben,.hm Tier- uatt 
Pflanz,~nwelt zu ver~tehen. 1'It. Arldt, Radeberg. 

Zuschr i f ten  an die  Herausgeber .  
Absolute Zeitmessung in der Geologie  auf 

;Grund der radioaktiven Erscheinungen. 
In meinem vor kurzem in Ih re r  Zeitsehrif t  unter  

obigem Titel verSffentliehten Aufsatz behandelte ieh 
auch die Verwendung tier Intensit~tt der F~rbung yon 
pleochroitischen Hiifen zur Zeitmessung in der Geologie 
und meinte, dab J. Joly (Mi~rz 1907) als ers ter  ihren 
r~dioakfiven Ursprung  eekannt  habe. Wie ieh naeh. 
tri'tglieh erIahren habe, ist  O. Mi~gge (Cenir 'dblat t  fiir Mi- 
neralogie, S. 397 [1907] : Beibli~tter zu den Annalen 32, 
127 [1908]) faet gleiehzeitig und unabhRngig yon Joly 
auf dieselbe Erkli~rung gekommen und ha t te  auch be- 
reits Versuehe zu ihrer  kiinstl iehen Erzeugung mit  Er- 
iolg angestellt,  als Jolys Mittei lung ersehien. Da die 
Bestrahlung zum Tell sehr lange fortgesetzt werdeu 
muBte, sind die Ergebnisse weiterer Versuehe und Be- 
obaehtungen erst  zwei J a h r e  sp~ter (Cent ra lb la t t - t i i r  
3[ineralogie 71, S. 65, 113 und 142 [1909] : BeibF,~tter za 
denAnnulen 34, 335 [1910]) ver5i~entlieht wordeu. Hier- 
bet ist, wie auch schon in der  ersten Mitteilung, auf die 
Be:leutung der ItSfe fiir die Absch~ttzung des geologi- 
schen Alters  der Gesteine hingewie~en und nach um- 
fangreiehen" Feststel lungen namentl ieh aueh attf des 
interessante Resaltat ,  dal~ die HSfe allen terti~iren und 
postterti~iren Gesteinen aueh dann fehlen, wenn im 
iibrigen die gleiehen Bedingungen ftir ihre Ents tehung  
wie in itlteren gegeben sind.  Welter  sind die radio- 
akt iven Substanzen zum Tell isoliert and  ihre Wi rkang  
a.uf die photographische P la t t e  mi t  der eines Radium- 
bromidkeist~tllehens verglichen. 

Im 1Kttggesehen Laborator ium ~ind dana  weitere 
Untersuchungen yon G. H6vermann (Neues Jahrb .  f. 
Min., Beilageband 34, S. 321 [1912]) ausgeflihrt  woe- 
den und namentl ieh ge~eigt, .dub die durch kiinstliche Be- 
s t rahh tag  erzielten Wirkungen  (Xnderung der Fltrbung, 
der Stitrke der Brechung und Doppelbrechung, der  Aus- 
15~hungsschlefe usw.) darchaus mi t  den entsprechenden 
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~ n d e r u n g e n  in den natiirliehen HSfen iibereinstimmen. 
Ferner  konnte  aus der GrSfle der vielfaeh ringfSrmigen 
HSfe auf die Natur  der rudioaktiveu Substanz ge- 
schlo~sen werden. 

Ich ergreife gern die-e Gelegenheit, da,~ Verdienst  des 
l l e r r n  O. Miigge und seines Mitarbei ters  auf diesem Ge- 
biete zu betonen, mn so mehr als die genannten  Arbei- 
ten in fast  sRmtlichen Standardwerkea  tiber Radi~akti- 
vit~it leider, wie in meinem Falle, ilber~ehen worden 
sind. 

Zur Vervollstandigung der L i t e ra tu r  mSehte ich 
zum SchluB noeh auf eine unliingst ersehienene Ab-  
handlung iiber ,,Radioaktive HSfe" hinweisen, in wel- 
eher sich J. Joly (Nature, 99, 456 und 476 [1917]) aueh 
mi t  der Frage der Altersbe~timmung der Gesteine naeh 
.den radioaktiven und geologisehen Meiho'.len befaBt. 

Wien, den 22. Oktober 1917. 
Robert W. Lawson, ]l.,~e. (Dunelm). 

G e s e H s c h a f t  f i i r  E r d k u n d e  z u  B e r l i n .  
In der Si tzung am 20. Oktober 1917 hiel t  Her r  Ge- 

l teimrat  Professor Dr. BernharcI Moritz (Berlin) einen 
V o r t r a g  mi t  Lichtbildern tiber Nordarablen auf 
Grund eigener Forsehungen. Arab les  gehSrt  noeh 
heute zu den am wenigsten bekanntea  l.:,tndern, tl 'otz- 
dem einer der ~.viehtigsten Seewege des Weltverkehrs,  
derjenige veto Mittelmeer naeh Asien and  Ostafrika,  
mehr als 2000 km welt an tier arabisehen Kiiste ent laug 
fiihrt. Der Grund fiir die mangelhaf te  Erforsehung 
liegt einmal in der unwirtl iehen, wfistenhaften Na tu r  
des Landes, dann aber aueh in der Feindsel igkei t  seiner 
Bewohner, die in ihrem Fanat ismus jeden Fl.emden als 
ein unreinas Wesen aasehen. 

Z~vei Typen yon W/isten beherr~ehen d ~  Land- 
schaftsbild. Die vttlkanisehen Steinwiist'en, yon den 
Arabern  Har ra ' s  genannt,  sind LavaIelder, auf denen 
die Oberflliehe der LavastrSme oft merkwiirdige For- 
men angenommen hat. die yon den Eingeborenen in 
poe t i seher  Weise mit  liegenden Kamelea vergtiehen 
werden. Ihre  Ents tehung reich( in sehr jugendliehe 
Zeiten, teilweise bin in das Mit te la l ter  hineim Noch 
1256 wurde ein, groBer vulkani.aeher AtLsbrueh, d e r  in 
der Nithe yon Medina s ta t tgefunden hatte,  yon einem 
Augenzeugen gesehildert. Heute befindet sieh keiner 
der zahlreiehen Vulkanberge mehr in akt ivem Stadium. 

Die zweite Ar t  der Wiisten sind Sandwiisten, yon 
denen der Vortragende das 450 km lange Sandfeld 
Neffld in Nordarabien ausfiihrlieh sehilderte. Die 
Grenze gegen die Steppe im Westen ist so seharf aus- 
gebildet, dab man tats~tehlich mit  einem FuB in der 
Steppe, mi t  dem anderen im Nef0d stehen kann.  Nach 
den vorgeflihrten Bildern zu urteilen,  handel t  es sich 
hier um die Auflagerung der ~teilgebSschten Leesoite 
des Dtinengebietes aui den Steppenboden. Typisch sind 
die bogenfSrmigen Diinen, die unter  dem Namen ,,Bar- 
ehane" aus allen groflen Binnenwiisten bekannt  sind, 
Die Bewohner sehen in deren hufeisenfSrmigem Grundri t l  
die Hufspuren yon Riesenpferden. So t res t les  dins Ge- 
biet  in  der Troekenzeit  kst, so ergiebig is t  e~ im Frfih- 
ling als Weideland. Die auch an  Ar ten  zahlreichen 
Fa t t e rk r~u te r  und die 2 bis 3 m hohen Gebtische 
maehen es zu einem Paradies  ffir die Bedu.inen; abet  
gegen Ende Apri l  ver troeknet  die Vegetat ion in we- 
nigen Tagen. Die Ents tehung der Sandmassen wird 
in der Regel der Denudation des fel~igen Unte rgrun-  
des zugeschrieben, und in tier Ta t  mag der Sand im 
Nordwesten des Gebietes yon den dort anstehemlen 
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Sands~inielsen stamlfien. Abet der Sand de~ Neffld 
hat vielfaeh eine rote Farbe und dfirfte daher naeb 
Ansicht des Vortragenden das Verwitterungsprodukt 
des bet Tebuk an der Hedschasbahn vorkonmtenden 
roten Lateritbodens sein, das yon den im Friihjahr 
oft mit groBer t~eftigkeit auftretenden Stfirmen weit- 
hin verbreitet wird. Die Vegetation dieser Oase mutl 
dureh Mauern oder fibergestfilpte F,tsser gegen diese 
Sandetfirme gescbtitzt werden, die wie Sandstrahlge- 
blfise wirken und z. B. an den Eisenbahnwagen den 
Farbenanstr ieh in kurzer Zeit restlos vertilgen. 

Sfidlieh des etwa zwischen 30o und 27a Nord ge- 
legenen Grogen Neffid zieht sieh dan Kernland yon 
Nordarabien, Negd, bi.s etwa zum Wendekreis des 
Krebses bin. Dieses Land hat nut  einmal eine feind- 
liehe Invasion erlebt, aber niemals unter  fremder Herr- 
schaft gestanden, worauf die Eingeborenen nieht wenig 
stolz sin& Es ist je tz t  leidlich bekanat  und stellt  ein 
etwa 700---900, m hoch gelegenes Steppenland dar. Im 
Nordosten hat unter  der sehfitzenden Hand der 
Ffirsten ties eeht beduinisehen Schammarlandes an 
vielen Orten etwas Aekerbau, wenu aueh in besehrfink- 
tern Mafte eingesetzt. Der sfidliehe Teil, im Sfiden des 
Wadi Erma, eines gewiihnlich trockea liegenden Stro- 
rues, der naeh Nordosten verlauiend, in der Euphrat-  
niederung bei Basra ausmfindet, gilt  gegenwfirtig alu 
(Ins beste Weideland. Aber noeh vor 1000 Jahren g'~]) 
es hier eine Menge ]i)i~rfer lind ~{lisiedelltllgea mit 
Aekerbaa und Palmenkultur.  Auch Bergbau auf Eisen 
and Gold wurde hier getrieben, und selbst heute noell 
mfissen Goldsehfitze in Dutzenden von Gruben vor- 
kommen, dean die Beduinen bringen attf den Bazaren 
in Mekka Rohgold zum Verkauf. Mit den hier ge- 
zfiehteten Kamel- und Schafherden ~vurde his zum 
Au~brueh des Kriegs eiu reger Exporthandel fiber die 
Sinaibalbinsel naeh Agypten getrieben. Der Vortra- 
gende hat noeh im Sommer 1914 oft kilometerlange 
Herden dieser Tiere dorthin wandern sehen. Erfolgt 
die Ent.w~isserung des Landes naeh Osten dutch das 
950 km lange Wadi Erma, so ffihrt aaeh Wosten das 
600 km lange Wadi el Hamd, das ebenso wie das 
erstere unter 41 a Ost yon Greenwich, aber 100 km siid- 
licher entspr ingt  und yon Medina an nordwestlich 
fliegend das Rote Meer erreicht. Def, FhtB fiihrt so 
selten Wa,~ser, dal] man es wagte, die Linie der 
Hedsehasbahn dutch das Bett de~ Wadi el Hamd zu 
legen. Eine im Januar  1910 herabkommende Flut zer- 
stiirte jodoch die Bahnstrecke. Im ganzen Negd gibt es 
keine Quellen, dagegen hat man mebrere bis 87 m tiefe 
Brunnen durch den Granit  oder Sandstein hindur('h 
bis zum Grundwasserspiegel ausgebrochen. Es ist un- 
bekannt, yon were und mi t  welchen Mittelu diese grol~- 
art ige teehnische Lei~tung vollbraeht wurde. Die Zu- 
nahme der Au~stroeknung and Wfistenbildung wird 
dutch das Versehwinden yon Stitdten und dureh die 
Ver~idung der Pflanzen- und Tierwelt bewiesen. Wirk- 
liehe Bgume yon 6 his 8 m Hiihe and Durehmessern 
bis zu 1 m kommen nur noeh attf dem westlielaen Rand- 
gebirge vor. Aber sie werden dureh die Kohlenbren- 
nerei der dortigen Bed:uinen, die in primit iver  und 
daher unrationeller WeLse betrieben wird. ausg~rottet. 
Die Holzkohle wird in Suez teuer bezahlt.. Aueh weiBe 
Amei, sen arbeiten an der Verniehtung des Baumbe- 
standes. Versehwuuden sind yon gr6Bereu S:,tugetieren 
der LSwe und der Esel. Der StrauB hat sieh ins 
Neffid zurfiekgezogen. Das Rind ist fast versehwunden 
and das arabisehe Pferd wird bald nur noeh eine 
Mytbe sein. Von Haustiereu ~ind heute nur noeh 
das K:mml und die Ziege foil Bedoutung. 

D e u t s c h e  Meteoro log ische  Gesel isehaft .  Die Natur- wlssensehafton 

Der Sfidosten yon Negd hat noch je tz t  eine gewiss~" 
Zivilisation sich bewahrt. Hier gibt  es einige St;ddte. 
An~ize mit 15 000. Ber0de mit  7~8000, Schakra rail 
5000 Einwohnern usw.. deren E inwohner zum Tell rfih- 
rige Grol3kaufleute stud. Der wegen Verschwindens 
der Pferdera~se fa~t ganz eingegangene Pferdehandel 
hat die unternehmenden Kaufleute dieser Stitdte bi~ 
aaeh O~tiadien gefilhrt, wodurch (lie folgenseltwere Be- 
kanntsehaft  mit  den Engliindern gekommen ist. Die 
englisehe Polit ik hat es in mei~terhafter Weise ver- 
~tanden, den so gewonnenen EinfluB auszunfitzen, nieht 
bloB in Ost-, sondern aueh in Westarabien, so dab die 
Ereignisse yon 1915, die Aufr iehtung eines KSnig- 
retches Hig~tz unter dem Grol~seherifen yon 3,Iekka 
uiehts Uberrasehendes sein konnte. 

An einer Reihe yon Typeu zeigte der Vortragende, 
wie die heutigen Araber nit,bts weniger denn eine ein- 
heitliehe Rasse. sondern, wie sehou in a.lter Zeit, ein 
wahres VSlkermosaik sind, das dureh daa starke Ein- 
dringen yon afrikanisehen Elementen mit Vernegerang 
bedroht erseheint. Im Norden and Nordwesten treten 
die Neger oft in gesehlossenen Kolonien attf. 

Zum Sehlul3 streifte er Zentral- und Siidarabien. 
yon dem nut  (lie Riinder in wecl~elnder Breite bekannt 
sind. Das Inhere wird ausgeffillt yon einem 800 km 
langen and 600 km breiten ungeheuren Sandmeer, ge- 
nau so groB wie die Iberisehe Halbinsel, der grSI3te 
unbekannte and unbewohnte Fleck unseres Erdballs 
auBerhalb der Polargebiete. Kein Menseh hat diese 
Wfi~te je durebquert oder ist tiefer in sic eing'edrun- 
Ben, und nur drei Europiier haben ihr Randgebiet er- 
reieht. Seine Erforschung i.~t allein dureh Luitseldffv 
mfiglieh, am beaten yon Sana ,tits, der Haupts tadt  (let' 
tilrkisehen Provinz yon Sfidwe~tarabi[,n. O .B .  

Deutsche Meteorologische GeseHschaft. 
(Berliner Zweigverein.) 

In der Sitzuag veto 4. Oktober 1917 hielt  Herr Ge- 
ILeimrat Ad. ~vhmidt (Potsdam) einen Vortrag fiber 
die erdmagnetisehe Aktivitw Als objektiv be- 
grfindetes MaB der weehselmien Unruhe wm 
ltat firliehen Vorg~tngen (erdmagnetischen StSrun- 
gen, Sehwankungen des luftelektrisehen Potential-  
gef:,illes, der Turbulenz de~ Windes u. dgl.) hat der al~ 
eines der ersten Kriegsopfer der Wissensehaft  ent- 
ri~sene Maffnetiker der Deutsehen Siidpolarexpeditio,,  
Friedrich Bidlingmaier, das mit t lere Quadrat der Ab- 
weiehungen des Verlaufs yon dem ale normal anzu- 
nehmenden Gange vorgesehlagen, indent er darauf hin- 
wie~, dab dieser Weft ,  yon einem konstanten Faktor 
abgesehen, die mittlere Raumdichte der Energie 
der Schwankuugen darstellt. Er  ha t  zugleieh, 
um die umfangreiehe Berechnung dieser yon 
ibm als Aktivititt bezeiehneten GrtiBe mSglid~st zu 
vereinfaeben, ein bequemes Niiherungsverfahren an- 
gegeben. Auf ~einen Wunseh erkl~irten sieh einige der 
l lauptmagnetwarten bereft, die Beobaehtungen ties 
ziemlieh st~rungsreielten Jahres  1915 nach seinem Ver- 
fahren zu bearbeiten. Dies ist inzwisehen yon seiten 
des Observatoriums Seddin (der AuBenstation yon 
Potsdam) gesehehen, und in der Sitzung veto 4. Oktober 
beriehtete der Unterzeiehnete fiber die Ergebnisse dieser 
Arbeit, deren voile Wfittdigung allerdings er6t; mliglieh 
sein wird, wean aueh die Resultate der anderen Obser- 
vatorien vorliegen werden. Er  beriehtete _wetter fiber 
aasehtiel~eade Untersuehungen, die der :Yrag e galten, 
.b  nit 'h| ;lltf anderom Weg~, gh, iehworii~o Ergebni~( '  


